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Es folgen ein Anhang fiber die Rectification der Cnrven, worin der 
Verfasser seine eigenen Un~ersuehungen fiber diesen Gegenstand noehmals 
verarbeitet~ ferner mehrere Nachtr~ge zum ersten Theil~ namentlieh eine kurze 
Wiedergabe der nenesten Untersuchungen P ri  n g s h eim s fiber die l~othwen- 
digen and hinreichenden Bedingungen der Darstellbarkeit einer Function einer 
reellen u dureh die Taylor'sche Reihe. 

Die Darstelhngsweise des Verfassers zeichnet sieh, wie aus seinen an- 
deren Werken bekannt is~ durch Strenge and vollkommen Iogisehe Durcharbeitung 
des Stoffes aus. Die neaeste Literatur ist fiberall berficksichtigt. Bei den 
wichtigeren S~tzen weisen Anmerkungen auf die Quellen and das erste histo- 
rische Auf~reten der betreffenden Entdeckungen. hin. K.Z.  

Curso de ana lyse  infinitesimal. Calculo differential. 
(Premiado pela Academia Real das Seieneias de Lisbon corn o 
premio instituido por E1-Rei. D. Luiz I.). p. F.  G o m e s  T e i x e i r a .  
5 a E d i ~ o .  I V - ~ - 3 8 3  S.~ 8 ~ Typographia  occidental, Port% ]896. 

Das vorliegende Lehrbueh der algebraischen Analysis and Differential- 
rechnung ist in portagiesischer Sprache abgefasst and dementspreehend in 
erster Linie fiir die Studierenden der Mathematik in Portugal bestimmt. Es 
enth~lt eine vollkommen strenge and den modernen diesbeziigliehen Ansprtichen 
entsprechende Darstellung des Gegenstande~. Dies bezieht sieh namen~lieh auf 
die in der Einleitung behandelten Grundbegriffe, die Theorie der Irrational- 
zahlen~ den Begriff der Grenze, die Ausdehnung der arifhmetisehen Operationen 
auf irrationale und complexe Zahlen ere. Im ~ibrigen zerf~llt das Werk unge- 
f~hr in dieselben Abschnitte~ wie etwa der erste Band der ,Differential- und 
Integral-Rechnung" yon Serret-Harnack, and dfirfte es nicht nSthig sein, den 
I~halt im Einzelnen zu besprechen. Erw~hnt sei, dass-tier Verfasser an einigen 
Stellen Resul~ate seiner eigenen Forsehungen mittheilt. 

Das Werk Jst yon der Akademie in Lissabon preisgekrSnt worden. Ist 
dies einerseits eine Gewhhr flit die Vorzfigliehkeit des Inhaltes~ so kann man 
andererseits aus dena Umstande, dass dassc]be bereits in 3. Auflage erscheint~ 
auf eine gro~e Verbreitung (vor Allem nafiirlich in Portugal) einen Schluss 
ziehen. R. v. St.  

Das Rea lgymnas ium and  die Wfir t temberg ' ische Kammer  
der  Abgeordneten .  Yon Oberstudienrath C. D i l l m a n n ~  Rektor  
des Stuttgarter Realgymn~siums. 107. S. kl. 8 ~ Fr .  DSrr~ 
Stuttgart~ 1896. 

In der Sitzung der Wtirttembergisehen Kanamer yore 11. Juni 1895 
wurde nach eingehender, vollkommen sachlieh gef~Shr~er Debatte der yon dem 
Abgeordneten Dr. Klaus und Genossen geste]ite Antrag ,die k. Regierung um 
Erw~gung zu bit~en~ ob nich~ mit den] Reifezeugnisse der Realgymuasien die 
Zulassung zu den hSheren Dienstprfifungen im Justizdepartement verbunden 
werdeu k6nne" mit Mehrheit angenommen. In der vorliegenden fiir jeden 
Mathematiker interessanten Sehrift wird zun~ehst das stenographisehe 
Protokoll dieser Sitzung woi%etreu zum Abdrucke gebracht. Sodann gibt 
der Verfasser ,eine allgemeine ErSrterung der Principien and derZiele, welehe 
ein richfig gedachtes Realgymnasium" -- und ein solehes ist dem Verfasser 
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jedes Wiirttembergische ~ ,,zu verwirklichen hat". Endlich berichtigt er die 
in der bezfigliehen Debat~e vorgebraehten irrfhiimliehen Behaup~ungen und 
versueht~ die yon dem Staatsminister der Justiz Dr. Faber uncl den Kammer- 
mitgliedern v. Gess, Dr. v. Weizs~icker und v. Leehler gegen den Klaus'sehen 
An~rag gemachten Einwi~nde zu entkr~ften, was ihm nach des Referenten 
Ansicht in einer fast durchwegs vSllig fiberzeugenden Weise gelungen ist. 
Dass der fiir den Antcrag mit grol~er W~rme eintretende Verfasser sieh 
mitunter zu etwas gewagten Behaupten und Ueberschw'~nglichkeiten binreissen 
liel~ - -  wie beispielsweise zu dem Auspruche, mit der Zulassung der Wfirttem- 
bergischen Realgymnasiasten zu den angefiihrten Prtifungen wfirde eine That 
yon culturgesehichtlicher Bedeutung vollzogen werden, wie sie der Convent 
in Paris dureh die Grfindung der Eeole polytechnique in Paris fiir ganz Europa 
gethan h a t -  ist ffir die Beurtheilung des Schrift yon geringem Belang. 
Denn, wenn man auch nieht jeden seiner Si~tze unterschreiben m5chte, so wird 
man doch zngeben m~ssen, dass seine Broschiire allseitige Beaehtung in hohem 
Grade verdient, da sie geeignet ist, ,,die Bedentung des mathematisehen 
Gymnasiums (so nennt der Verfasser das Realgymnasium) zum Bewusstsein 
zu bringen, seine Nothwendigkeit aus den Ideen unserer Zeit zu begriinden 
und dadureh das Sfreben, das die Wfirflcembergische Kammer der Abgeordneten 
dnrch die Annahme des Klaus'schen Antrages bekundet bat, zu unterstiitzen," 
sowie die gesetzgebenden KSrperschaften anderer L~nder zu analogem Vor- 
gehen anzueifern. 

F r a n z  Neumann.  Ein  Be i t r ag  zm" Geschichte  d e u t s c h e r  
Wis senscha f t .  Dem A n d e n k e n  an den Altmeister der mathema- 
tischcn Phys ik  gewidmete  Bl~ttter etc. Herausgegeben  yon I ). 
Vo 1 k m a n n. Mit e inem Bildnisse. Ladenpre is  ~'I. 2"40. 

Die vor]iegende Sehrift verfolgt das Ziel, yon dem Leben und Wirken 
F. Neumann's (1798-1895), des Altmeisters theoretisch-phssikaliseher Forsehung, 
ein in groi~en Ziigen angelegtes und doch anschauliches Bild zu entwerfen. 

Den Ausgangspunkt bilden zwei Reden, die Herr Volkmann im Namen 
der KSnigsberger Universit~t am Sarge des Verewigfen hielt. Die erste dieser 
Ansprachen stellt mehr das biographisehe Moment in den u und 
wird hierin dureh eine Reihe yon sich ankniipfenden, hochinteressanten ~) 
Bemerkungen~ die yon dem Sohne des Meisters, dem Herrn C. Neumann her- 
riihren, trefflich unfers~iitzt. Die zweite dieser Reden bringt in allgemein ver- 
sf~nd]icber Sprache eine Darstellung der welt fiber 50 Jahre andauernden 
wissenschaftlichen Besehi~ftigungen F. Neumann's und wiirdigt deren Be- 
deutung far den Fortschritt in der Physik. An die Spitze dieser Darstellung 
werden mit Recht die gewaltigen Leistungen F. Neumann's auf dem Gebiete 
der Optik und dem der Elektricitiit gestellt. Handelte es sieh in den beiden, 
in den Jahren i835 und 18~1 erschienenen Arbeiten um die physikalische 
Erforschung der Krysfalle mit ihrem elastischen, optischen und thermisehen 
Verhalten, am die Nenbegrfindung und den weiteren Ausban der Fresnel'sehen 
Theori% so brachten die Jahre 1845 und 1847 das allgemeine Prineip der 

1) Man vergleiehe z B. den Satz: ,,In der Wissensehaft arbeitet man 
nicht wie in einem Gesch~f~ zu bestSmmten Stunden~ wo man nach dem 
Arbeitslocal hingehen kann. 


